
 

KLASSENFAHRT ZUR JUGENDHERBERGE 

THÜLSFELDER TALSPERRE 

 
                       in Garrel-Petersfeld, Am Campingplatz 7 

 

                        von Montag 18.06. bis Freitag 22.06.2018 

  

                                            
 

 

Wer fuhr mit? 

 

Schülergruppe: Anna, Celine, Clara, David, Jonas, Justus, Jan-Pit, Lea,Lena, 

Pascal, Svea 

 

Erwachsene: Frau Sprengel, Frau Busse, Frau Lepp, Kyra, Janek, Uwe 

 

 

Montag, 18.06.2018: Tag Nr. 1 

 

Es geht los! Heute startet endlich die Klassenfahrt! 

 

8:15 Uhr Ankunft in der Schule – einige SchülerInnen wurden spät Schule 

gebracht – aber dann sind alle da. Alle außer Martin mit Alexandra. Zuerst wird 

gefrühstückt und die Sachen in den Anhänger, blauen Bulli und Scudo geladen.  

 

ALLE EINSTEIGEN – LOS GEHT'S !!!!! 

 



Halt! Stop! Unser Bulli hat Hunger und verlangt nach Öl! Ab zur Werkstatt und Öl 

nachfüllen lassen. Danach ging es endlich los. 

„Wann sind wir endlich da? Wie lange dauert es noch? Mir ist langweilig! Was gibt 

es zu Essen? ......“ 

 

Werkstatt endlich los. 

                                           
 

Nach ungefähr gefühlten 8 Stunden waren wir pünktlich zum Mittagessen um 12:30 

Uhr da. Schuhe aus – wo sind unsere Puschen? Wühlen im Koffer , da sind ja 

meine  Hausschuhe– Hände waschen – Mittagessen. Es gab Nudeln oder Spätzle 

mit Putenragout, Gemüse und Salat – super lecker! 

 

 

Danach alle Sachen ins Haus holen – Zimmersuche – Sachen auspacken, alles 

einräumen – Betten beziehen – der Schweiß läuft. Endlich Ruhe! Mittagspause! 

 

Kuchen-Picknick auf dem Rasen vor den Zimmern, Fußball spielen … und basteln. 

Vor dem Abendbrot ein Spaziergang zum See, Strand und zurück. Endlich 

Abendbrot. 

 

Nach dem späten Abendbrot –Duschaktion – Wasser für Alle! Schlafanzug an und 

ausruhen.  

Einschlafen mit kleinen „Hindernissen“. Wir haben doch kein Heimweh???   

 

NEIN!!! 

 

21:00 Uhr. Chrrrrrr – Schnarchnasen – Licht aus. Gute Nacht! 

 

 

Dienstag, 19.06.2018: Tag Nr. 2 



 

Nun ein neuer Tag – gestern ist gestern und nun starten wir in einen neuen Tag. 

Pascal und Jonas: „Wir waren bis 8:00 Uhr mitten in der Nacht auf“. Das Schlafen 

in der luftigen Höhe hat geklappt – niemand ist aus dem Bett gefallen – auch Frau 

Sprengel hat es geschafft. Sind Janek und Uwe müde?? 

 

Nach dem Brötchen-Frühstück treffen wir uns zur Rallye : „Shaun das Schaf“                             

 
 

Puh, wir kamen ins Schwitzen. Wir mussten 12 Aufgaben lösen. Es ging um 

Umweltfragen, gesunde Ernährung und Bewegung. Es hat Spaß gemacht. Am Ende 

konnte sich jeder von uns einen Preis aussuchen. 

 

Nach dem Mittagessen, es gab Reis mit Würstchengulasch und Salat, sollten wir 

uns 1 Stunde auf unseren Zimmer ausruhen. 

 

Celine: mittags 1 Stunde Mittagsruhe angekündigt: „Ich kann nicht so lange 

liegenbleiben“ und schwupps war die Stunde rum. 

Hihi – Clara hat die Uhr zurück gestellt – hups – aufgefallen. 

 

Schade – es regnet ein bisschen – aber wir sind nicht aus Zucker und haben nach 

dem Apfel-Essen Fußball (Mädchen gegen Jungens) gespielt. Kyra war bei den 

Mädchen im Tor. 

 

Danach ging es endlich zum Abenteuerspielplatz: boa – ist der groß und cool. 

Zuerst einmal stärkten wir uns mit Apfelschorle, Kuchen und Co. Dann geht es 

rund auf dem Platz: David war der „King“ an der Seilbahn. Zwischendurch haben 

wir Postkarten geschrieben. Puh – wie die Sonne brennt. MÜDE und KAPUTT 

schlurften wir zur Jugendherberge zurück. 

 

 PIZZA FÜR ALLE – HURRAAAAAAA! 

 

Und danach immer noch nicht Schluss. Lagerfeuer mit Stockbrot und 

Gitarrenmusik von Uwe. 

Wo sind Svea und Frau Busse? Die schreiben Tagebuch und lesen und Celine 



kommt dann auch noch dazu. 

 

Duschen, waschen – ab ins Bett – Licht aus - Gute Nacht – Schlaft gut! 

 

 

Mittwoch, 20.06.2018: Tag Nr. 3 

 

Die vergangene Nach war ruhig – wir haben viel besser geschlafen. Wir wollen 

noch liegenbleiben – aber es nützt nichts – raus aus den Federn – waschen – 

anziehen – Frühstück für Alle! Und Lunchpakete richten. 

 

Danach haben wir uns für die heutige Fahrt gerüstet – Taschen packen, Getränke, 

Rollies – alles und Alle in die Busse – ab geht`s in den Thülepark. 

      
 

Zu Beginn gingen wir auf Entdeckungsreise durch den Tierpark. Da gab es: Tiger, 

Bären, müde Löwen, Affen, Küken mit ihrer Mutter  (waren die süß ),    1 

Zwergflusspferd, Pinguine, Flamingos und noch viel viel mehr. 

 

Dann – endlich – nach Picknick und Eis – stürmen wir in Gruppen die 

Fahrgeschäfte, Achterbahn extra für Lea, Wasserbahn für Pascal, das „Sofa“ für 

uns ging hoch und runter, Svea liebte besonders die Treckerbahn, David hatte 

Spaß an Allem. Anna, Lena, Pascal Frau Sprengel und Frau Busse ritten auf „

Pferden“ durch die Prärie. Jan-Pit, Jonas, Celine, Kyra, Frau Lepp und Janek 

konnte es nicht schnell genug gehen. 

Anna, Justus und Uwe genossen auch noch mal den Tierpark und entdeckten 

noch mehr Tiere  

und  - wie durch ein Wunder – auf einmal waren wir wieder alle zusammen! 

 

Der Schluss: Pommes für alle mutigen aber müden Freizeitparkentdecker. Ab zur 

Jugendherberge –ausruhen – Apfelessen – spielen bis zum Abendbrot. Wieder 

lecker! Es gab Nudeln mit 3 Soßen und Salat. 

 



Haben wir genug?  NIEMALS!!!  Los, wir gehen zum Strand und genießen die 

Abendsonne und nahmen ein Fußbad. 

Zurück und duschen – es lohnt sich!!!!    

    

UAHH – chrrrrr. 

Gute Nacht und schöne Träume – Licht aus – keinen Mux mehr. 

Was kommt wohl morgen dran? 

 

Donnerstag, 21.06.2018  4. und vorletzter Tag 

 

Nach einer ruhigen Nacht – trotz Mückenstiche vom See – wachten wir auf und 

waren noch müde. Na gut – aufstehen – waschen – nicht ins Bett, sondern 

anziehen und ab zum Frühstück. Was ist das?? Es regnet draußen – dann hörte es 

auf – dann fing es wieder an. In einer Regenpause hat eine Gruppe auf dem 

Fußballplatz mit dem Ball gekickt – bis es so gewaltig geregnet hat, dass sie 

klitschnass waren. Es ging zum Trockenlegen und Umziehen 

Die andere Gruppe hatte sich entweder ausgeruht, gechillt, Billiard oder 

Tischtennis gespielt. Ruhe bis zum Mittagessen:  Burger und Pommes – einfach 

Spitze!!! 

 

Nach einer kurzen Mittagspause Regenjacken und Geld einpacken und los geht es 

nach Cloppenburg zum Shoppen. Alle haben etwas gefunden. Danach gab es Eis 

und Fußballgucken in einer Eisdiele. 

Anna: „Ich möchte kein Eis, das lenkt mich vom Fußballgucken ab“. 

 

Ab ins Kino – neuer Regenschauer – im Sauseschritt bei Regen erreichten wir das 

Kino. Wir hatten den Kinosaal ganz für uns alleine und schauten uns  

 

 

 

                                
 

 

„Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer“ an.      

Ohne Regen ging es dann zu den Bussen und wir fuhren zur Jugendherberge 



zurück.  Pünktlich zum Abendbrot  - es wurde gegrillt – kamen wir an. 

Hups, die Sonne scheint – endlich! Trotzdem heißt es duschen, Koffer packen und 

später eine Frage von Svea an Frau Lepp: „Wann habt ihr heute Feierabend?“   

 

Wir freuen uns auf zu Hause – Schlaft gut – Gute Nacht – liebe Klasse!! 

 

 

Freitag, 22.06.2018   Der 5. und letzte Tag 

 

Heute klingelt der Wecker früher als sonst – aber irgendwann landen alle am 

Waschbecken. Draußen regnet es. Dann wird es hektisch. Die letzten Sachen 

werden in Koffer, Taschen und Rucksäcke verstaut, Betten abziehen, die Sachen 

aus den Zimmern räumen und fegen. 

Da ist noch ein Handtuch, und noch ein Duschtuch, eine leere Tasche, …… 

Aber dann ist es geschafft. Alle Sachen sind in den Fahrzeugen verstaut, passt! 

 

Das letzte Frühstück in der Jugendherberge. Danach noch einmal zur Toilette und 

ab in die Busse. Um ca. 9:30 Uhr geht es Richtung Bad Oeynhausen. Flott geht es 

voran, kein Gequengel – und schwupps fahren wir auf den Parkplatz unserer 

Schule, an den Eltern winkend vorbei und drehen noch eine Ehrenrunde. Raus aus 

den Bussen und die Eltern stürmisch begrüßen. Nun wird alles ausgepackt und 

verteilt und nach und nach fahren wir nach Hause. 

 

Hausaufgabe: ausruhen, Koffer auspacken, schlafen. Ein letztes Mal: 

Gute Nacht – schlaft gut und träumt schön von der Klassenfahrt! 

 

Es hat uns ALLEN gut gefallen!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


